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Kardiologie-Spezialist der Medizinischen Kleintierklinik rettet 
Waschbär mit Herzschrittmacher das Leben 

Jacky dürfte weltweit der erste Waschbär mit Herzschrittmacher sein. Am Montag, den 
13.11.2017, operierte der international anerkannte Tierkardiologe, Professor Dr. Gerhard 
Wess, das Waschbär-Mädchen an der Medizinischen Kleintierklinik der Ludwig-Maximilians-
Universität (LMU) München. 
 
Ein halbes Jahr ist Jacky erst alt. Die kleine Waschbär-Lady wurde in Nordrhein-Westfalen mit 
der Hand aufgezogen, nachdem ihre Mutter sie verlassen hatte. Plötzlich litt Jacky, die heute in 
Rheinland-Pfalz lebt, unter gesundheitlichen Problemen: Sie wurde immer wieder ohnmächtig. 
„Sie hat aufgeschrien und ist umgefallen“, erzählen die Besitzer, die namentlich nicht genannt 
werden möchten. „Einmal sogar beim Klettern: sie war wie tot – und kurz darauf wieder ganz 
normal.“ Der Haustierarzt führte schließlich ein EKG bei Jacky durch und übersendete die 
Ergebnisse zur Auswertung an die Tierkardiologie der Medizinischen Kleintierklinik der LMU. 
 
„AV-Block dritten Grades mit junktionalem Ersatzrhythmus“, lautete die Diagnose des dortigen 
Herzspezialisten, Professor Dr. Gerhard Wess. AV-Block bezeichnet eine Herzrhythmusstörung 
und steht für: „atrioventrikulärer Block“. Die Herzimpulse werden dabei verzögert oder gar nicht 
mehr aus dem Vorhof in die Hauptkammer übergeleitet. Die Kammer bleibt stehen oder schlägt 
in einem langsameren Ersatzrhythmus weiter, der zwar das Überleben sichert, aber es kommt 
zu Leistungsschwäche und Ohnmachtsanfällen. Mit nur sechzig Schlägen pro Minute lag Jackys 
Herzfrequenz weit unter der Norm von zweihundert Schlägen pro Minute. Ein 
Herzschrittmacher war die einzig mögliche Therapie. 
 
Wess hat bereits vielen Hunden durch den Einsatz eines Herzschrittmachers das Leben retten 
können. Einen Waschbären hatte er bislang allerdings noch nicht auf dem OP-Tisch. „Ob Hunde, 
Katzen, Wasch-oder Eisbär ist letztlich egal – das Herz ist im Prinzip dasselbe“, erläutert Wess. 
„Aber als Herzspezialist für Tiere bereitet es mir natürlich besondere Freude, wenn wir auch mal 
einem ungewöhnlichen Tier helfen können.“ In Europa gibt es nur sehr wenige Tierärzte, die 
Herzeingriffe durchführen. Wess, der an der Medizinischen Kleintierklinik den Fachbereich 
Kardiologie leitet, gehört weltweit zu den führenden Spezialisten seines Fachs. Seine Patienten 
kommen aus ganz Mitteleuropa. Rund dreißig Herzschrittmacher setzt Wess im Jahr ein. Für 
Jacky ist der Münchner Kardiologe die einzige Hoffnung. 
 
Am Montag, den 13.11.17, wurde Jacky in der Medizinischen Kleintierklinik vorgestellt und nach 
kurzer Überprüfung der Diagnose auch gleich operiert. „Um den Herzschrittmacher zu 
implantieren, wird über die Halsvene ein Elektrodenkabel ins Herz gelegt und dort verankert“, 



 

erklärt Wess. „Unter der Haut wird dann die Elektrode bis hinter das Schulterblatt gelegt und 
mit dem Schrittmacher verbunden. Das Gerät erkennt die herzeigenen Schläge und springt nur 
ein, wenn die Herzfrequenz unter den eingestellten Wert fällt.“ Wegen ihres geringen Gewichts 
und des kleinen Herzens war die Operation bei Jacky etwas komplizierter als bei einem Hund. 
Doch Wess enttäuschte seinen außergewöhnlichen kleinen Patienten nicht: Nach einer halben 
Stunde war der Herzschrittmacher eingesetzt. 
 
Als Jacky wieder wach war und sich ein wenig von der Operation erholt hatte, war sie dann auch 
gleich schon wieder so fit, dass das ganze Kardiologie-Team ihrem Charme erlag. Noch am 
gleichen Tag durfte die zutrauliche Waschbär-Lady wieder nach Hause. Nun ist Jacky eine 
Attraktion: der vermutlich weltweit einzige und erste Waschbär mit einem Herzschrittmacher in 
der Geschichte der Tiermedizin. 
 
Video: https://www.facebook.com/lmu.muenchen/videos/1338615912927807/ 
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